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Es ist seit langem bekannt, dab bei allen Formen der Spasmophilie 
plStzliehe Todesfitlle durch Herzstfllstand vorkommen k6nnen, ins- 
besondere beil Kindern, die an Glottiskrampf oder an exspiratorischer 
Apnoe leiden, und zwar insbesondere wahrend des Anfalls. Seltener 
kommen Herzstillstande im eklamptischen AnfaU vor; mitunter werden 
sie aber aueh beobaehtet, ohne dab irgendeine bestimmte ~tiologisehe 
Ursaehe naehgewiesen werden kSnnte. Es kann ein Kind noch vor 
wenigen ~Iinuten seine Mahlzeit gut getrunken haben; kurz darauf wird 
es tot im Bette gefunden. Von vielen Seiten wurde darauf hingewiesen, 
dab Kinder mit Status thymicolymphaticus yon einem solehen tterztod 
bedroht werden. Man hat angenommen, dal] in derartigen Fallen eine 
Herztetanie vorliegt, eine in der Bahn des Vagus oder Sympathicus 
verlaufende Krampfform der spmsmophilen Diathese. Ibrahlm meint, 
daft in einem Tefl jener Falle, die im laryngospastisehen AnfaU oder 
ohne einen solchen plStzlich im Verlaufe einer Tetanie starben, das 
plS~zliehe Versagen des Herzens als primates Tetaniesymptom zu deuten 
isb, als eine den Karpopedalspasmen, dem Glottiskrampf, der Eklampsie 
koordinierte Erscheinung und bezeichnet dieses plStzliche Versagen 
der Herzt~tigkeit als Herztetanie. Es wurde mitunter beobaehtet, 
dal~ eine iibergroBe Mahlzeit, die hastig genommen wurde, unmittel- 
bar dem plStzlichen Versagen der Herzt~tigkeit vorausgegangen ist, 
welehe Ursaehe an einen nervSsen reflektorisehen Zusammenhang mit 
den InnervationsstSrunge~ des Herzens denken liel~, an ein t~bergreifen 
des Reizes auf die im Vagus verlaufenden ]-Ierznerven. Hering betont 
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in seiner ArbeR fiber den pl6tzlichen Herztod, dab man kliniseh nur 
dann yon einem eigentlichen Herztod spreehen kann, wenn das Herz 
vet der Atmung versagt. Allerdings sei es oft aus ~uBeren Grtinden 
sehwer, das zeitliche Verh~Itnis zwischen I-Ierz- und Atemstills~and 
festzustellen. Die Annahmo Freys, dab plStzliche, tibergroBe Erregung 
vom Herzen aus das Herz selbst reflektorisch zum Stillsgand bringen 
kann, h~lg Hering niehg ffir erwiesen. Nebst den frtiher erwahnten 
Ursaohen weist Hering darauf hin, daft auch Trigeminusreizung Herztod 
bedingen karm, aber nur bei langanhaltender Reizeinwirkung. Auch 
Morphiumnarkose, Digitalisstoffe und andere begtinstigen den Herz- 
vagusstillstand, ebenso kann Strophantininjekgion Herztod herbei- 
ftihren. Ich mSchge hier auf die ausftihrliehen Arbeiten yon Nobel, 
Hecht und Nobel und Nobel und Rothberger hinweisen, die sich mit 
pl6tzliehen Todesf~llen bei leichter Chlorofo~mnarkose befassen, tiber 
die Wirkung yon Adrenalin und Atropin bei leichter Chloroformnarkose 
thud tiber das Verhalten der tterznerven in der Chloroform- bzw. Chloral- 
hydratnarkose. Es konnte in diesen Arbeiten unter anderem naeh- 
gewiesen werden, dab leiehte Chloroformnarkose bei Individuen mit 
hohem Vagustonus gef~hrlieh sein kann und insbesondere die gleich- 
zeitige Verwendung yon Adrenalin (etwa zur An~m/sierungder Schleim- 
haut) dringendst zu widerraten ist, w~hrend einer vorherigen Atropin- 
Jnjektion eine weitgehende Sehutzwirkung zukommt. 

AuBer der Tetanie sind zahlreiche andere Krankheitszust~nde im 
Kindesalter bekann~, bei denen die tIerzt~tigkeit plStzlich versagen 
und der Ted eintreten kann. Ich erinnere nur an den plStzliehen 
tterztod bei Kindern, die seheinbar sehon in der Rekonvaleszenz nach 
Diphtherie stehen, und an jene rachitischen Kinder, die nach einer 
reiehlichen Mahlzeit angeblieh durch Hochdr~ngung des Zwerehfells an 
plStzliehem tterzstillstand zugrunde gehen. Sehr reiehlich ist die 
Literatur, die sieh mit den Beziehungen zwischen Tetanie und Epithel- 
kSrperehen befal~t (Escherich, Erdheim u. a.); bekaImtlich wurden viel- 
fach Blutungen in den Epithelk6rperchen bei Kindern festgestellt, 
die an Tetanie zugrunde gegangen sind. 

Ich hatte nun Gelegenheit, bei einem an S~uglingstetanie zugrunde 
gegangenen Kinde die Medulla oblongata histologiseh zu untersuchen, 
was um so reizvoller war, Ms mir Untersuehungen nach dieser Richtung 
nicht bekannt sind und weder der klinische noch der pathologisch- 
~natomisehe Befund eine genfigende Erkl~rung ffir den plStzhchen 
Ted lieferte. Es sollte nachgesehen werden, ob etwa in der Gegend der 
Vaguswurzel bzw. des Vaguskernes Ver~nderungen nachzuweisen 
w~ren, die in irgendeinem Zusammenhang mit dem pl6~zlichen Ted 
gebraeh~ werden ktinnten. Im folgenden auszugsweise die Krankenge- 
schiehte. 
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Marta K., Prot.-Nr. 223, aufgenommen am 14. II.  1922, geboren 23. VIII .  
]921, gestorben 19. II.  1922. 

Auszug aus der An~,mnese: 2. rechtzeitige normale Geburt. Zwei Monate 
Allaitement mixte, yore 3. Monat an acht EBl6ffel, vier EB16ffel und ein Teel6ffel 
Nestle und ein Teel6ffel Zueker pro Mahlzeit. T~glich sechs Mahlzeiten. In  den 
letzten zwei Monaten Vollmileh mit Nestle, pro Mahlzeit ein viertel Liter Milch 
und ein El~16ffel Nestle mit drei Wiirfel Zucker, ebenfalls sechs Mahlzeiten t/~glich. 
Seit 13. II. appetitlos, hat nur drei Mahlzeiten zu sich genommen. Keine Z/thne. 
t t eb t  self. 2 Monaten den Kopf, erkennt die Umgebung, lacht. Sonst immer ge- 
sund gewesen. Seit 13. I1. krank. Schreit im Schlaf oft auf, zieht kr/~hend ein, 
dabei Kr/~mpfe in den H/tnden, nach der ]3eschreibung der ~'uarrgz~ 
Mutter ~ypische Geburtshelferste]lung. Seit dem 2. Monat ~9 o 7~ ~ 7s rz ~ ~. 
sollen die Sch~tdelknochen weich sein. Eltern gesund. Ein . ~ 8 .  ' ~ 'A~ 
Kind starb im Alter yon 9 Monaten (Ern/~hrungsst6rung). t~sTo Jg �9 
Wohnung trocken und hell. Kabinet t  und Kiiche fiir drei 
Personen. 8ewcgu~ 

Auszug aus dem Status: ]31utgehalt, Fettgehalt,  Wasser- 
gehalt der Gewebe, St/irke der Muskulatur normal. Kein / / ' h - ' ~ . " s ~ ' ~  au~h~e 
rachitischer Rosenkranz, leiehte raehitisch~ Knoehenver- 
diekung entsprechend den I~a6cheln. Grol3e Fontanelle 4 cm. I 
Ansgesprochene Kraniotabes. Milz, Leber nicht vergrSl~ert. I Herz, Lunge normal. Reflexegesteigert.  Faeialisph~nomen ~b ~ s g o 0 L ~ / I  
positiv. Chvostek positiv, Trousseau positiv. Elektrische 
Untersuehung: KSZ 0,4 MA, KOEZ 3.8 M A. ASZ 1.2 MA, 
A 0 Z  0,5 MA. tIarnbefund negativ, Pirquet negativ. Ern/~h- ~ 5s0o[ 
rung 5 dnsq naeh tier :Ern/~hrungsschule. 

Decursus: 15. IL Gestern ein Anfal]: Cyanose, Benom- 
menheit, iSehauin vor dem Mund, r6chelnde Atmung. 4 

17. II .  Keine Anf~tlle. Gestern Fieber bis 38,5. Nahrungs- 
aufnahme gut, leichte Bronchitis. 

18. IL KSZ. 0,3 MA, ASZ 2,4 M A, A 0 Z  1,2 MA, K 0 Z  - - .  
19. IL 10 Uhr vorm. ]3efinden gut, Nahrungsaufnahme 

gut. Anf/tlle eher geringer, nur w/ihrend des Schreiens La- ~ 
ryngospasmus. ~brec 

19. II .  1 Uhr 15 nachm. Hochgradige Cyanose ohne vor- 
herige Aufregung, nachher ]315sse nnd Exitus. Bad mit kal- 
~er ~bergiel]ung, kiinstliche Atmung. Adrenalin 0,5 intra- ~'~ 
kardial ohne Erfolg. Abb. 1. 

Obduktionsbe]unr 20. II.  (Dr. Feller): Betr/iehtliche ex- 
zentrische Hypertrophie des linken Ventrikels. Myokard bri]ehig. M~tBiges Hy- 
droperikard. Herdweise Atelektasen in allen Lungenlappen. Stauung der Leber 
und Nieren. Follikulttrer Milztumor. Vergr61~erung des lymphatischen Appara- 
tes am Zungengrund und Gaumentonsillen. GroBe Thymus. Hyperplasie des 
lymphatischen Apparates im Darmtrakt. Betr/ichtlieh vergr6Berte mesenterial 
Lymphdriisen. Gehirn o. ]3. 

Epi~ise  19. II .  : Sechs Monate Mtes Kind, am 14. II. abends wegen Tetanie 
(Laryngospasmus, Chvostek, Trousseau, elektrisehe l~bererregbarkeit) aufge- 
nommen. Zu Hause angeblich auch KarpopedMspasmen. Kurz nach der Auf~ 
nahme ein ca. 10 Minuten hindurch andauernder Anfall mit  Cyanose, ]3ewuBt. 
losigkeit, schnarchender Atmurtg, Schanm vor dem Munde. Zu Hause kiinstliche 
Ern/ihrung mit  v i e l  Nestle. In der Klinik gemisehte Kost, gezuckerte Vollmileh 
GrieBbrei, Gemiise. Temperatur am 17. ]I. 38,6 ohne nachweisbare Ursache. 

Z e i t s c h r i f t  f i i r  K i n d e r h e i l k u n d e .  X X X I I I .  1 5  
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Befinden am Tage des Todcs besser, AnfMle nur mehr bei Auiregung. Pl6tzlicher 
Exitus unter Cyanose, Herzstillstand ohne Krampfanfall, hierbei Herzmittel  
und Bad ohne Effekt. Sitzh6he 40 era, Pelidisi 97,5, Gewicht bei der Aufnahme 
5900 g. Nahrungsaufnahme war am ersten Tag sehlecht, dann gut. 

E s  w u r d e n  v o n d e r  M e d u l l a  o b l o n g u t ~  S e r i e n s c h n i t t e  angc leg t ,  
i m  g a n z e n  300 S c h n i t t e ,  j ede r  f i in f te  S c h n i t t  w u r d e  n a c h  d e r  Nisslschen 
M e t h o d e  gefi~rbt. D e r  h i s to log i sche  B e f u n d  des  Prof .  Marburg l a u t e t :  

Abb. Z 

An einem Querschnitt (entsprechend etwa zwischen 4 und 5 der Tafel VI 
des Atl. v. Marburg) zeigt sich in dcr retikulierten Substanz der eincn Scite ein 
kleiner nekrotischer Herd mit reaktiver Vermehrung der G|ia. Eine Untersuchung 
des Vagus in diesem Abschnitte ergibt, dal~ eine zentrale AuflOsung der Tigroide 
ziemlich reichlich vorhandert ist. Im ganzen Vaguskerngebiet zeigt sich ein be- 
sonderer Reichtum an Gila, und zwar sind die kleinen Gliazellen vermehrt und 
zum Teil weisen sie neuronophage Eigenschaften auf, Auff/~llig ist danebert die 
vSllige Intakthei t  des Hypoglossuskernes. Auch die Kcrne der Hinterstr~nge 
und die groiten Zellen der retikulierten Substanz sind vSllig normal. Dic Zellen 
der spinalen Glossopharyngeuswurzel lassen Tigroidc nicht erkennen und zeigen 
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eine reichliche :Neuronophagie. ])as Gebiet der Olive ist etwas hypedimisch und 
etwas 5dematbs. 

Bet Sehnitten, die oralw~rts hievon gelegen sind, linden *ich in den Kernen 
des dorsalen Vagus achwerste Verdnderungen, da bereits eine totale Chromatolyse 
mit Aufl6sung der Kerne zu konstatieren ist. Auch akute I)egenerationserschei- 
nungen (axonale) sind zu sehen. Dabei sind die Ver~tnderungen im Gcbiete der 
Substantia gelatinosa des Vagus viel auff~lliger als in den anderen Gebieten. 
Im Gcgcnsatz dazu ist der Nucleus ambiguus vollst~ndig intakt. Blutungen und 
Nekrosen finden sich nirgends. Dagegen ist auffMlig, dal3 doff, wo der Vagus die 
Medulla oblongata betritt, sich die Meningenkerne reicher zeigen, als es der Norm 
entspfichL und auch die Nervenscheiden zeigen deutlich einen besonderen Kern- 
reichtum, wobei ersichtlich nebcn den Schuutnnschen Kerncn bindegcwebige 
und lymphocyt~re dic iNerven infiltricren. Aul]erdem sieht man kleine nekro- 
tische Partien in dcr Wurzel bcim ~bergang des peripheren in den zentralen Ab- 
schnitt. Die Ver~nderungen sind ganz akut und !assen jede Reaktion der Um- 
gebung vermissen, (Gliawucherung, Bindegewebswucherung). Auch das Infiltrat 
in den Meningen und der Wurzel ist akut und enth$1t noch Lymphocyten und 
Leukoeyten. (Vgl. Abb. 2.) 

l~berblickt man diesen relativ kargen Befund, so zeigt sich, dab man es mit 
einem Odem dcr Meningen zu tun hat yon fast entziindlichem Charakter, das auf 
die Vaguswmzel iibergreift und hier ein lnfiltrat und leichte Sckrosen provoziert. 
Im Anscblul3 daran sind schwere Ver/inderungcn (ler Zellen des dorsalen Kerns 
und der Substantia gelatinosa des Vagus aufgetreten. Dies(,s entztindliche (~dem 
ist wegen der Mitbeteilignng mesodermaler Elemente, besonders det" Lcukoeyten, 
wohl als akut aufzufassen. Vielleicht haben wir in ihm (tie Ursache des plStzlichen 
Tedes zu erblieken. 

Zusammen[assung .  

Die histologische Unte r suchung  der  Medulla  oblongat~  eincs ~n 

Te tan ie  plStzlich vers torbenen,  6 Monate  a l ten Kindes  zeigt  ein 

Odem der  Meningen, das ~uf die Vaguswurze! i ibergreif t  und  hicr  
ein In f i l t r a t  und leichte 2~ekrosen provozicr t .  Dabe i  sind schwere 

Ver~inderungen der  Zellen des dors~len Kerns  u n d  der  Subst~nt i~ 

gelatinos~ des Vagus aufgetre ten.  Das entzi indl iche 0 d e m  ist wegen 
der  Mitbetei l igung mesodermaler  Elemente ,  besonders der  Leukocy ten  

als aku t  aufzuf~ssen, vielleicht haben  wit  in ibm die Ursache  des pl6tz- 
l ichen Todes zu erblicken. 
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